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Unter uns
Wochenende: Ich bin bei Oma
und Opa in Sprockhövel zu Besuch. So oft sehen wir uns auch
nicht, wohnen die beiden ja
nicht eben einen Katzensprung
entfernt. Viel
ist in den vergangenen Wochen bei mir
passiert. Darüber möchte ich
dann auch meine Großeltern
informieren –
besonders das Thema „Auszug“ ist ja nicht gerade unwichtig. Nach einer doppelten Portion Nudeln, zwei Stunden Urlaubsvideos schauen und drei
Vom Start bis zum Strecksprung: Die Ferienkinder auf Ameland präsentieren eine Rolle vorwärts in elf Akten. � Fotos: Falkenau
Stücken Kuchen sitze ich mit diversen Tellern, Gabeln, Löffeln,
Messern, Haushaltsgeräten und
einer üppigen Finanzspritze
wieder im Auto und mache
mich schwer beladen auf den
Rückweg. Den besten Großeltern sei dank!
Von Alexandra Falkenau
Dienstag: Anne hat Spaß. Aus
den Lautsprechern ihres ComAMELAND/WERL � Halbzeit auf
puters hört man es morgens
Ameland: Seit einer Woche läuft
tröten. Ein Elefant? Ganz und
bereits die Ferienfreizeit der
gar nicht. Anne „surft“ auf der
Propsteigemeinde St. Walburga.
Internetseite www.trumpdoNoch bis zum kommenden
nald.org, klickt auf den BildSamstag verbringen die Werler
schirm, wo eine Trumpete (AchKinder ihre Ferien in der Gruptung, Wortspiel!) dem US-Präsipenunterkunft „De Boere Zwadentschaftskandidaten Luft ins
luw“. Grund genug für ein BergGesicht pustet und seine akkufest am Freitagabend.
rate Föhnfrisur zerstört. Kollege
Detlev fragt sich, was der Lärm
Gefeiert wurde mit Musik
soll. „Anne bläst Donald Trump
zum Tanzen und verschiededen Marsch“, kommentiert Donen
Spielen.
Außerdem
minik. Es macht Spaß, probieschauten sich die Kinder die Bei der 20 Kilometer langen Radtour mussten die Werler gegen den Wind strampeln.
ren Sie es mal selbst aus!
Fotos der ersten Woche an
und aßen frisch gebackenen Teilnehmer wartete. Auf der viele Punkte zu sammeln. mit Hühnchen und Reis soMittwoch: Spontane Treffen
Lahmacun mit Salat.
rund 20 Kilometer langen Abends bekam die erfolg- wie indischem Brot will er für
sind die besten. Ein GrundschulTour war dabei Ausdauer ge- reichste Gruppe einen Pokal strahlende Gesichter sorgen.
freund schreibt mich an, er sei
Bildergalerie fragt, denn alle mussten ge- voll Süßigkeiten.
Am Abend folgt ein weiterer
zufällig auf der Durchreise und
zum Thema auf gen den Wind strampeln.
An diesem Wochenende Höhepunkt: eine Kutterfahrt
könnte auf ein Bier nach Werl
www.soester-anzeiger.de
Durch den Ort Buren führte dürfen sich die Werler auf zu den Robbenbänken am
kommen. Das letzte Mal geseam Freitagnachmittag ein weitere
Programmpunkte westlichen Ende der Insel.
hen haben wir uns vor rund
Bereits am Vormittag führte Stationenlauf. An verschiede- freuen: Am heutigen Samstag Der morgige Sonntag startet
acht Jahren, also sag ich schnell
eine Radtour durch die Dü- nen Orten galt es, bei Spielen, wird Pater John das gesamte mit einem Gottesdienst mit
zu. Eine Stunde später sitzen
nen und den Ort Nes bis nach wie „Schlauchkegeln“, „Fa- Ferienlager mit einem seiner Pater John. Ebenso steht das
wir in einem Café, plaudern
Nicht nur beim Sport, auch beim Basteln und Gestalten bewiesen Ballum, wo an der Kaasboer- denkreuz“, „Tunnelball“ oder indischen Gerichte beko- Leitersuchspiel auf dem Proüber längst vergangene Zeiten die Teilnehmer der Ferienfreizeit ihr Talent.
derij (Käserei) ein Eis auf die „Wasser marsch“ möglichst chen. Mit gebratenen Nudeln gramm.
(Ich weiß, das klingt etwas seltsam bei einem 22-Jährigen.)
und bringen uns auf den neuesten Stand der Dinge. Als Grundschüler wollten wir beide unbedingt Pilot werden. Von meinem einstigen Traumberuf habe
ich mich mittlerweile verabschiedet, statt Flugschüler bin
ich „Schreibschüler“ in der Redaktion. Mein Kumpel steht
SkF und Caritas suchen noch Unterstützer
kurz vor Beginn seiner Ausbildung bei Lufthansa – und verWERL � Im Laufe eines Schul- ein erstes Planungstreffen
spricht mir, dass ich in ein paar
jahres fallen für Familien mit statt. Bei der SchulbedarfsJahren auch mal vorne mitflieschulpflichtigen Kindern vie- börse können Bedürftige – gegen darf.
le Ausgaben an, zum Beispiel gen Vorlage entsprechender
der Eigenanteil für die Schul- Unterlagen (ALG-II-Bescheid,
Donnerstag: Ziemlich genau um
bücher, Ausflüge, Sportschu- Ausweis Werler Tafel, Verdiese Zeit vor zwei Jahren war
he oder zusätzliches Lern- dienstbescheinigung) – Hefte,
ich mit meinem Kumpel Jeffrey
und Übungsmaterial. Um Stifte, Schnellhefter, Collegeauf Interrail-Tour durch Westauch Familien mit geringem blöcke für einen geringen Eiund Südeuropa. Mit einem InEinkommen zu ermöglichen, genanteil erwerben.
terrail-Ticket kann man quasi jeZur Anschaffung der benöihre Kinder gut auszustatten,
den Zug in Europa nutzen. Kenladen der Sozialdienst katho- tigten Schreib- und Bastelmanengelernt haben wir damals in
lischer Frauen und die Cari- terialien werden von den OrParis auch zwei deutsche Stutaskonferenzen aus Werl und ganisatoren der Schulbedentinnen, Josi und Julia, zu de- Auch eine Führung durch die Werler Altstadt gehörte zum Urlaubs-Programm der Senioren. � Foto: Gebhardt
Spendengelder
Wickede am 22. August von darfsbörse
nen wir auch heute noch Kon15 bis 18 Uhr und am 25. Au- eingesetzt. Auch in diesem
takt haben (muss wohl am Angust von 17 bis 18 Uhr zur Jahr würden sich die Veranfangsbuchstaben des VornaSchulbedarfsbörse ins ehe- stalter über eine finanzielle
mens liegen!). Josi ist jedenfalls
malige Konvikt an der Mellin- Unterstützung, sei es von Einheute auf dem Weg von Paris
zelpersonen oder von Grupstraße ein.
nach Marseille und klagt via FaBereits seit dem Jahr 2008 pen oder Vereinen, freuen.
Bewohner der Caritas-Seniorenzentren St. Michael und St. Raphael ließen sich Werl zeigen
cebook über die zwölf Stunden
ist es den Organisatoren ein
Zugfahrt. Statt des HochgeBankverbindung für Geldspenritas-Einrichtungen begann Gnadenbild. Im Anschluss dem ein Besuch in der Eisdie- Anliegen, den betroffenen
Von Tobias Gebhardt
schwindigkeitszuges TGV nutzt
den: Sparkasse Werl, IBAN: DE77
Kindern so zu mehr Chancenmit einer Führung durch die wurde zu einem Kaffeetrin- le an.
sie die Bummelbahn – nichtwis- WERL � Eine Urlaubswoche Basilika, die Alte Wallfahrts- ken ins „Café Hemmer“ ein4145 1750 0000 0118 90, BIC:
Am Donnerstag fand die gleichheit zu verhelfen. Für
send, dass sie für ein paar Euro vor der eigenen Haustür? Wa- kirche und über den Kreuz- geladen.
WELADED1WRL
„Urlaubswoche“ mit einer die neunte Auflage fand jetzt
Sitzplatz-Gebühr ebenso den
An den darauffolgenden Ta- Führung durch die neu gerum nicht, dachten sich jetzt wegplatz. Guardian Pater Ralf
Schnellzug hätte nehmen kön- die Organisatoren, die für Be- Preker zeigte der Gruppe gen standen eine Besichti- staltete
St.-Norbert-Kirche
nen, der für die Strecke nur drei wohner des Seniorencen- auch die „Heilige Pforte“ und gung des Kurparks, der Prop- und einem Kaffeetrinken im
Stunden braucht. Statt einen
trums St. Michael und des feierte mit den Senioren und steikirche und der histori- Pfarrheim ihren Abschluss.
Tag am Mittelmeer zu verbrinzeichnete
Helga
Hauses St. Raphael in Wicke- ihren Betreuern, darunter schen Altstadt an. Stadtfüh- Hier
gen, schlägt sie die vielen Stun- de-Wimbern ein viertägiges Mitarbeiter, Ehrenamtliche rer Tobias Gebhardt infor- Deutsch, Vorsitzende der kfd,
den jetzt im Bummelzug tot.
„Reiseprogramm“ in der Hell- und engagierte Bewohner der mierte die Gruppe hier über verantwortlich. Mit vielen ErManchmal geht eben auch Stu- wegstadt auf die Beine ge- „Zentralen Unterbringungs- interessante Begebenheiten innerungen im „Gepäck“ und
dieren (beziehungsweise Infor- stellt hatten. Das Gemein- einrichtung“ (ZUE) in Wim- aus der Werler Vergangen- geknüpften Kontakten endemieren) über Probieren...
schaftsprojekt der beiden Ca- bern eine kleine Andacht am heit. Anschließend stand zu- ten die erlebnisreichen Tage.

Ein Bergfest am Meer

Die erste Woche der Freizeit auf Ameland ist vorbei / Radtour und Stationenlauf

@

Börse für
Schulbedarf

Kurz-Urlaub vor der eigenen Haustür

Freitag: Jetzt muss es schnell
gehen. Gestern Abend fiel ich
nach dem Basketball-Training in
einen komaähnlichen Tiefschlaf. Der Haken dabei: Den
Wecker habe ich mir vorher
nicht gestellt. Eine „Weck-Absicherung“ in Form meiner Eltern
fällt weg, denn sie sind – oh
Wunder – im Urlaub. Und so
kommt es, wie es kommen
musste: Um 8.58 Uhr weckt
mich meine innere Uhr, Dienstbeginn ist um 9.15 Uhr. Angekommen um 9.17 Uhr. Durchatmen!
�

Jan Haselhorst

22,83 Gramm Haschisch in der Socke versteckt
Häftling muss wegen des Drogenbesitzes drei Monate länger im Gefängnis bleiben
Von Rebecca Schlummer
WERL � Wegen des Besitzes
von Betäubungsmitteln wurde nun ein 37-jähriger Insasse
der JVA Werl vor dem Amtsgericht zu drei weiteren Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.
22,83 Gramm Haschisch waren bei dem gebürtigen Werdohler sichergestellt worden.
Der Häftling wurde, nach-

dem er Besuch empfangen
hatte, gründlich durchsucht.
In der Socke wurden die Justizvollzugsbeamten schließlich fündig.
Der seit seinem 18. Lebensjahr drogenabhängige Insasse gab vor Gericht an, die sichergestellte Menge an Haschisch lediglich für den Eigenbedarf zu nutzen. „Ich bin
wieder rückfällig geworden“,
beichtete der Angeklagte und

gab weiterhin an, unter dem
Druck seiner Sucht gehandelt
zu haben.
In der JVA Werl befindet
sich der Mann bereits in der
Therapieabteilung, im nächsten Monat wird er nach Duisburg verlegt, um dort eine
Entzugstherapie zu machen.
Für den Mann sprach aus
Sicht des Gerichts, dass er
sich geständig gezeigt hat,
therapiewillig ist und es sich

bei Haschisch im Vergleich
zu anderen Betäubungsmitteln um eine eher weiche
Droge handelt.
Als strafverschärfend bewertete die Richterin die einschlägigen Vorstrafen.
Die Richterin verhängte
eine Freiheitsstrafe von drei
Monaten. Gegen das Urteil
kann der Angeklagte noch Bereits seit 2008, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr, unterRevision einlegen
stützen SkF und Caritas bedürftige Familien mit günstigem Schulbedarf. � Foto: Starb

